So profitieren Sie von
mein onkopedia
Qualitative Informationen
Mit dem Arzt auf Augenhöhe: mein onkopedia
stellt den aktuellen Stand des medizinischen
Wissens komprimiert und übersichtlich dar.
Verständliche Informationen

Ihre Website rund ums
Thema Krebs und Bluterkrankungen

mein-onkopedia.de

mein onkopedia ist eine Initiative der DGHO
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Onkologie e.V. Die Fachgesellschaft besteht seit
über 70 Jahren und hat heute mehr als 2.700
Mitglieder, die in der Erforschung und Behandlung hämatologischer und onkologischer Erkrankungen tätig sind.

Transparenz erwünscht: mein onkopedia ist für
jeden zugänglich und übersetzt ärztliche Leitlinien direkt in laienverständliche Sprache.

mein-onkopedia.de

Aktuelle Informationen
Am Puls der Zeit: mein onkopedia kann zeitnah
auf relevante Entwicklungen reagieren und
neue Erkenntnisse schnell in schon bestehende
Leitlinien einarbeiten.
Umfassende Informationen
Alles über die Krankheit: mein onkopedia bietet
zu verschiedenen Krebsarten und Blutkrankheiten alle wichtigen Informationen zu
Diagnose und Therapie bis hin zur Nachsorge.
Praktische Informationen
Konkrete Hilfe: mein onkopedia hilft Ihnen

Kontakt:
DGHO Deutsche Gesellschaft für
Hämatologie und Onkologie e.V.
Berolinahaus
Alexanderplatz 1
D-10178 Berlin (Mitte)
Tel.: +49.30.27 87 60 89 - 0
Fax: +49.30.27 87 60 89 - 18
E-Mail: dgho-berlin@dgho.de
Internet: www.dgho.de

Wissensportal zu Krebs
und Bluterkrankungen

dabei, einen spezialisierten Arzt in Ihrer Nähe
zu finden.

Für Betroffene, Angehörige
und Interessierte

Krebs – auf den Punkt gebracht

Ratsuchenden bietet das Internetportal auf

Die Diagnose Krebs trifft nahezu jeden Men-

Bluterkrankungen umfassende wissenschaftlich

schen unvorbereitet und wirft viele offene

gestützte Informationen zu:

einen Blick für verschiedene Krebsarten und

Fragen auf. Welche Untersuchungen sind

Früherkennung
Diagnostik
Therapie
Nachsorge
Spezialisten

notwendig? Welche Behandlungsmethoden
gibt es und welche kommen für mich in Frage?
Welche Kontrollen sind sinnvoll? Und wo finde
ich die Spezialisten?
Moderne Krebstherapie ist sehr komplex,

mein-onkopedia.de

Diagnose- und Therapiemöglichkeiten werden

Alle Leitlinien sind identisch aufgebaut. Die

immer vielfältiger – und damit für Betroffene

einseitige Kurzfassung ermöglicht zusätzlich

zunehmend unüberschaubar. Helfen können in

einen schnellen Überblick. Die Suchfunktion

dieser Situation wissenschaftlich belegte und
gleichzeitig verständliche Informationen über
die Erkrankung.

Internetportal mein onkopedia

nach einem qualifizierten Arzt in Wohnort-

Die DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämato-

Angebot ab.

nähe und weiterführende Links runden das

logie und Onkologie e.V. hat das Internetportal
Wer sich informiert und gut aufgeklärt fühlt, kann

www.mein-onkopedia.de geschaffen, um

Um die Verständlichkeit der Inhalte zu garan-

sich am Behandlungsprozess besser beteiligen

Patientinnen und Patienten, Angehörigen und

tieren, sind die Leitlinien zusätzlich mit einem

und sich in die Behandlung aktiv einbringen.

Interessierten das aktuelle medizinische Wissen

Glossar hinterlegt, das alle medizinischen

über Krebs und Bluterkrankungen direkt

Fachbegriffe nochmals ausführlich erläutert.

Der Bedarf an aktuellen, verständlichen und

zugänglich zu machen.
Die Kommentarfunktion bietet jedem Nutzer

fundierten Informationen zu Krebs und Bluterkrankungen ist groß. Doch die Vielzahl der

Die 1:1-Übersetzung der ärztlichen Leitlinien

die Möglichkeit, auf Fehler hinzuweisen oder

Informationen im Netz überfordert und ver-

in eine laienverständliche Sprache sorgt

ergänzende Inhalte vorzuschlagen.

unsichert schnell. Welche Informationen sind

dabei nicht nur für Informationen auf höchstem

seriös, welche relevant?

Qualitätsniveau, sondern auch für absolute
Transparenz. Erarbeitet wurden die Patientenleitlinien in enger Kooperation mit den entsprechenden Fachgesellschaften in Österreich
und der Schweiz sowie verschiedenen Selbsthilfegruppen.

